
Ehrungen 2022

beim SVMbeim SVM



Der SV Mietingen 
hat beim ENBw Jugendpreis 2022 

den 
1. Platz belegt

500 € wurden auf das SVM Konto überwiesen, dazu gab es einen Pokal und und eine Urkunde.



Der SV Mietingen 
hat beim WFV-Ehrenamtspreis 2022 

den 2. Platz beim Vereinsehrenamtspreis
belegt

Überreichung des Preises (Wochenendaufenthalt für 18 Personen in einem Sporthotel) an den 2. Vorstand Daniel Assfalg
durch den WFV-Ehrenamtsbeauftragten Giuseppe Palilla und den Bezirksvorsitzenden Siegfried Kühner 



Reinhold Ackermann 
wurde im Rahmen des Ehrenamtswettbewerbs 2022 

mit einer DFB-Uhr ausgezeichnet

Überreichung des Preises (Uhr und Urkunde) an  Reinhold Ackermann  durch den WFV-Ehrenamtsbeauftragten Giuseppe 
Palilla und den Bezirksvorsitzenden Siegfried Kühner 



Laudatio: Reinhold Ackermann

genannt „Acki“, ist seit 2004 Mitglied im Verein. 

Sofort übernahm er die Aufgaben des Betreuers und Sanitäters der  1. Mannschaft. Er nahm diese Aufgabe mit viel Herzblut wahr und ist 
nicht nur bei jedem Spiel, sondern auch bei  jedem Training dabei, um für das gesundheitliche Wohl der Spieler zu sorgen. Dies war selbst 
während der Coronaphase der letzten Jahre für ihn selbstverständlich, obwohl er zu der vulnerablen Gruppe gehörte.

Auch bei wichtigen Spielen der 2. Mannschaft und der Frauenmannschaften sowie bei vielen Turnieren der Jugend leistet er selbstlos Hilfe 
und versorgt Verletzungen oder beugt ihnen vor.

Seit 2013 übt er zusätzlich das Amt des Schiedsrichterbeauftragten des SVM aus und ist auch in diesem Aufgabenfeld sehr rege, wodurch der 
Verein bei den Schiedsrichtern wegen der guten Betreuung eine hohe Wertschätzung genießt. Dieses Jahr hat sein jahrelanges Werben um 
neue Schiedsrichter endlich Früchte getragen, zwei neue Schiedsrichter konnten gewonnen werden.

Während der Coronaphase hat sich Reinhold als Hygienebeauftragter  bei der Entwicklung und Umsetzung des Corona-Konzepts des SV, das 
vielfach beispielhaft war, besonders eingesetzt. Er beriet, überwachte und kontrollierte vor und während des Trainings vor allen auch unsere 
Aktiven.Aktiven.

Auch neben seinen orginären Aufgaben bringt sich Reinhold als Unterstützer bei vielen 
geselligen Veranstaltungen ein und ist damit für die Vereinsarbeit äußerst wertvoll.  
Reinhold ist auf Grund seiner außerordentlichen Hilfsbereitschaft bei allen 
Mannschaften ein hoch geschätzter und beliebter Kamerad. 

Reinhold  opfert mit seiner ehrgeizigen, zupackenden, freundlichen, aber auch kritisch 
konstruktiven Art sehr viel Freizeit für den Verein. Er engagiert sich vielfältig und hat sich 
so um den SVM und dessen Erfolge besonders verdient gemacht.

Werdegang

2004-2022 Betreuer 1. M, 
2013-2022 Vereinsschiedsrichterbetreuer 
2020-2022 Hygienebeauftragter der Aktiven


